FAQ Erstkommunion 2022

Stand 15.12.2021

KONTAKTE
Unsere Kontaktdaten finden Sie im Logbuch auf S. 1. Falls Sie noch kein Logbuch erhalten haben,
können Sie dieses im Pastoralbüro zu den Öffnungszeiten abholen: www.kklangenfeld.de

VORBEREITUNG ZUR ERSTKOMMUNION 2022
Wie läuft die Vorbereitung zur Erstkommunion 2022 ab?
3 Säulen:


KOMM-Gottesdienste (Katechese-Gottesdienste: darin enthalten sind alle
erstkommunionrelevanten Themen); immer 1 Kind + 1 Wegbegleiter.
Mottolied 2022 „Alle meine Quellen entspringen in dir“.



Meine Erstkommunion-Bibel (biblische Grundlage für die Komm-Gottesdienste) und das
Logbuch mit Erstkommunionthema „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ (zur eigenen
Bearbeitung mit dem Kommunionkind)



Projekte/ Ausflüge/ eigen initiierte Kleingruppen (dazu bieten sich die Wochen 2., 4.,
6., 8., 10. und 12. an)

Was sind KOMM-Gottesdienste?
Alle zwei Wochen finden KOMM-Gottesdienste zu verschiedenen Themen statt. Der
Eröffnungsgottesdienst ist am 22.01.22 oder 23.01.22. In diesen Gottesdiensten werden alle
erstkommunionrelevanten Themen vermittelt werden. Dabei singen und beten wir aus dem
Gotteslob (Wenn sie ein eigenes Gebet- und Gesangbuch kaufen möchten, achten Sie auf die
Kölner Ausgabe und bitte nicht die graue Ausgabe kaufen, dort steht immer KIRCHENEIGENTUM
drin.)
Wichtig: In dem Gottesdienst zum Thema Taufe (05.02.2022 und 06.02.2022) findet die Taufe der
Kommunionkinder statt, die noch nicht getauft sind. Wenn Ihr Kind noch nicht getauft ist, bitte

ich Sie eine E-Mail an erstkommunion@kklangenfeld.de zu schreiben und Bescheid zu geben, ob
Sie an dem Wochenende teilnehmen können.

Wie melde ich mein Kind zum KOMM-Gottesdienst an?
Die Anmeldung erfolgt über Bullsheet-Listen. Diese senden wir Ihnen vor jedem Gottesdienst per
E-Mail zu. Jedes Kommunionkind kann eine Begleitperson zum Gottesdienst mitbringen.

Wie gestalte ich die Zeiten dazwischen?
In den Zwischenzeiten können die Kinder mit den Eltern, der Wegbegleitung (Menschen, die dem
Kind nahestehen und die bei der Erstkommunionvorbereitung helfen z.B. Patentante, Oma, Opa
etc.) oder in Mini-Gruppen an ihrem Logbuch arbeiten, in ihrer Erstkommunion-Bibel lesen oder
Sie können gemeinsame Projekte oder Ausflüge planen.
Dazu wird es im Januar einige Beispiele auf dem Padlet geben. Sie sind eingeladen, dieses gerne
durch Ihre eigenen Impulse, Bastelarbeiten, Fotos zu erweitern und so auch andere Familien oder
Gruppen an Ihren Ideen teilhaben zu lassen.
Zusätzlich sind Sie eingeladen, am Sonntag gemeinsam mit der Gemeinde die Heilige Messe zu
feiern. Bei dieser Gelegenheit können die Kinder auch schon die Priester kennen lernen und den
Ablauf einer Messe nachvollziehen. Für einige Kinder, deren KOMM-Gottesdienst nicht in ihrer
Kirche stattfindet, ist das eine schöne Ergänzung die Heimatkirche zu erkunden. Für die
Gottesdienste können Sie sich über die Gemeinde-Homepage www.kklangenfeld.de anmelden.

Wie kann ich mich in die Vorbereitung einbringen?
Wenn Sie gerne eine Gruppe begleiten, Ansprechpartner für Ihren Kirchturm sein oder ein
Mottobild für Ihren Kirchturm gestalten möchten, haben Sie sich entweder in die ausgelegten
Listen eingetragen oder können sich bei uns melden. Wir werden Ihre angegebenen Kontaktdaten
dann auf dem Padlet teilen, sodass die anderen Eltern Ihres Kirchturms sich bei Ihnen melden
können. Für alle, die andere Kinder bei Ihrer Vorbereitung auf die Erstkommunion begleiten
möchten, bieten wir im Januar eine Präventionsschulung an. Ich bitte alle, die daran teilnehmen
möchten, sich bis zum 10. Januar 2022 unter erstkommunion@kklangenfeld.de zu melden. Ich
werde Sie dann an die zuständige Kollegin und Präventionsbeauftragte Frau Sust weiterleiten.

Informationen

hierzu:

https://www.erzbistum-koeln.de/rat_und_hilfe/sexualisierte-

gewalt/praevention/
Alle Aktivitäten, Gruppenstunden, Projekte, Ausflüge, die Sie mit den Kindern durchführen sind
Privatveranstaltungen.

Wann beginnt die Erstkommunion-Vorbereitung?
Mit den Eröffnungsgottesdiensten beginnt offiziell die Erstkommunionvorbereitung. Das Logbuch
beginnt aber schon jetzt mit der Adventszeit, mit Heilig Abend und dem Sternsinger-Projekt des
Dreikönigssingen. Sie können sich gemeinsam mit Ihrem Kind schon jetzt auf den Weg machen
und Ihr Kommunionkind bis zu seinem großen Tag begleiten. Für Kinder ist es wichtig zu erfahren,
das Glauben und Leben miteinander zu tun haben. Dies können nur Sie als Begleitpersonen und
Eltern leisten. Entdecken Sie zusammen mit Ihrem Kind die Kirche und den Glauben. Vielleicht
beginnen Sie mit einfachen Ritualen wie das „Vater Unser beten“ oder eine Kerze anzünden in
einer Kirche. Seien Sie wachsam für die Fragen und Anregungen Ihrer Kinder. Obwohl die
Erstkommunionzeit nur eine kurze Episode im Leben Ihrer Kinder ist, können durch die
gemachten Erfahrungen viele gute Dinge angeschoben werden.

ERSTKOMMUNIONFEIERN
Wann finden die EK-Gottesdienste 2022 statt?
Die Termine finden Sie auf der Gemeindehomepage. Änderungen werden wir Ihnen immer
zeitnah mitteilen, daher ist eine regelmäßige Sichtung der Homepage sinnvoll, um nichts zu
verpassen und immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Dort werden immer alle Dokumente und
Briefe hinterlegt, damit Sie darauf Zugriff haben.
Durch die vielen guten und konstruktiven Rückmeldungen an den Elternabenden, haben wir
beschlossen das Angebot der Erstkommunion-Gottesdienste zu erweitern.

Wie melde ich mein Kind zur Erstkommunionfeier an?
Die Anmeldung zu den Erstkommunionfeiern erfolgt online, ebenso wie zu den KOMMGottesdiensten. Hierzu werden Sie im nächsten Jahr eine E-Mail erhalten.

Wie wird die Erstkommunion ablaufen?
Jedes Kommunionkind kann -nach derzeitigem Stand- bis zu vier Begleitpersonen mitbringen.
Kinder bis zu 6 Jahren zählen nicht zu diesen vier Personen.
Ob die Feier unter 3G oder 2G- Bestimmungen stattfinden wird, kann zum derzeitigen Zeitpunkt
noch nicht final entschieden werden. Die aktuelle Coronasituation hat entscheidende
Auswirkungen auf die Regelungen in den Gottesdiensten. Daher richten Sie sich eher auf die
strengere Variante ein.

Gibt es Fotos?
Für die fotografische Begleitung wird die Firma Schatz ein Angebot schicken.

Wie werden die Erstkommunionfeiern gestaltet werden?
Bei unseren Erstkommunionfeiern werden wir Lieder singen, die wir schon in den KOMMGottesdiensten kennen gelernt und gesungen haben (siehe Auswahl im Logbuch). Hierzu
empfiehlt es sich, den Kindern gerne schon vor den KOMM-Gottesdiensten ein eigenes Gotteslob
zu kaufen. Ansonsten kann das Gotteslob auch in der Kirche ausgeliehen werden. Jede Familie
kann ein Brot mitbringen, das in der Messe gesegnet wird und anschließend gemeinsam mit Ihren
Gästen gegessen werden kann. Sie können als Erstkommunionkerze entweder die Taufkerze
Ihres Kindes mitbringen oder eine neue Kerze kaufen oder eine Kerze selbst basteln und gestalten.
Bitte bringen Sie aber unbedingt einen Kerzenhalter für Ihre Form der Kerze mit. Die Kinder sitzen
in den Reihen bei Ihren Familien, jeweils auf dem Platz im Mittelgang. Die Kinder können die Feier
z.B. durch das Lesen einer Fürbitte gerne mitgestalten. Für die detaillierte Feinabstimmung im
Gottesdienst wenden sich bitte die Ansprechpartner/Innen der Kirchorte St. Martin, St. Mariä
Himmelfahrt, St. Maria Rosenkranzkönigin und St. Paulus an Frau Hörner und die für die Kirchorte
St. Josef, St. Barbara, Christus König und St. Gerhard an Frau Schöllmann. Als Geschenk erhalten
alle Kinder nach dem Gottesdienst ein Bronzekreuz mit aktuellem Motto und eine
Schmuckurkunde von diesem Tag.
Wir wünschen Ihnen eine bereichernde Erstkommunionzeit 2022,
Teresa Hörner und Britta Schöllmann

